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Die Modell- und die Seriennummer befinden sich auf der
Ruckseite des Gerates.

Gerat

einzigartig

sollten die hier
und diese

Diese Nummern si nd fur

und finden sich

gewunschte

Anleitung

Kauf aufbewah

ren.

al

n

an

jedes

keinem anderen. Sie

Informationen

eintragen

dauerhaftes Dokument uber den

s

Heften Sie Ihre

Quittung

hier

an.
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Wichtige
Sicherheitsanweisungen
Um alle Risiken fur

Personenschaden,
oder

Materialbeschadigung
Gebrauch des Gerates

zu

unsachgemaßen

vermeiden, mussen

Sie die

folgenden Sicherheitsmaßnahmen berucksichtigen.
(Bewahren Sie
an

diese

Anweisungen

einem sicheren Ort

Denken Sie daran, sie

zum
an

nach dem Lesen

Nachschlagen auf).

jeden spateren

Besitzer

auszuhandigen.
Zeigt

w
Warnung

an

Gefahr

die

von

Zeigt
Tod

oder schweren

Verletzungen
an.

w
Vorsicht

die Gefahr

Personen-

von

oder
Materialschaden
an.

Wichtige Sicherheitsanweisungen
w
Vorsichtsmaßnahme

?

Warnung

Dieser Kuhl- / Gefrierschrank

Installationsanweisungen
werden, bevor
?

er

muss

den

gemaß

installiert und

aufgestellt

benutzt wird.

Ziehen Sie den Stecker des Kuhl- / Gefrierschranks
niemals durch Ziehen

Kabel heraus. Fassen Sie

am

den Stecker immer fest ein, und ziehen Sie ihn
aus
?

der Steckdose heraus.

Wenn Sie Ihr Gerat
mussen

von

oder

zu

wegbewegen,

Sie nicht die

Nach der Inbetriebnahme durfen

beruhren,
Handen.

vor

des Kuhl- / Gefrierschranks

allem nicht mit feuchten oder

Die Haut konnte

Oberflachen

zu

beschadigen.

kalten Oberflachen

?

der Wand

Sie darauf achten, das Stromkabel nicht

uberrollen
?

gerade

an

nassen

diesen extrem kalten

haften bleiben.

Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie das Kuhl-

Gefriergerat reinigen.
Das Stromkabel niemals stark knicken, ziehen oder

verdrehen, da eine Beschadigung des Stromkabels
Feuer oder

Stromschlag

Niemals Glasbehalter

platzen konnen,
?

Fuhren
Handen

in das Gefrierfach

wenn

stellen, da sie

ihr I nhalt friert.

Sie den Geratestecker

niemals mit

nassen

ein.

Sie konnten
?

verursachen konnte.

Spruhen

einen elektrischen

erhalten.

Schlag

Sie nie direkt Wasser innen oder außen

auf den Kuhl- / Gefrierschrank.
Dies kann
?

zu

Feuer oder

Stellen Sie keinen

Explosion

fuhren.
Behalter

wassergefullten

auf das

Gerat.
Wenn das Wasser auf elektrische Teile
kann dies

zu

Feuer oder elektrischem

geschuttet wird,
Schlag fuhren.

Einleitung

Wichtige Sicherheitsanweisungen
?

?

?

Die Lange des
Netzkabels nicht
andern bzw. verlangern

Installieren Sie den Kuhl- / Gefrierschrank nicht an feuchten
Orten, da er mit Wasser bespritzt werden konnte.
Eine inkorrekte Isolierung der elektrischen Teile kann zu
elektrischem Schlag oder Fehlern fuhren.
Bauen Sie das Gerat nicht auseinander, reparieren
und modifizieren Sie das Gerat nicht.
Dies kann zu Feuer oder anomalem Betrieb fuhren, der
Verletzungen verursachen kann.
Ziehen Sie den Geratestecker aus der Steckdose, bevor
Sie die Innenleuchte des Kuhlschrankes austauschen.
Wenn nicht, besteht die Gefahr eines Stromschlages.

Es besteht

StromschlagFeuergefahr.

Benutzen Sie kein

bzw.

Wenn moglich, sollten Sie den Kuhl- / Gefierschrank an
einen eigenen Stromanschluss anschließen, damit er,
andere Gerate und die Wohnungsbeleuchtung keine
Uberlastung verursachen.

Verlangerungskab
des
Steckers

Der Stecker des Kuhl- / Gefrierschranks sollte an einem
einfach zuganglichen Ort eingesteckt werden, damit er
im Notfall leicht abgezogen werden kann.

Austausch des
Stromkabels

Ist das Stromkabel beschadigt, muss es von dem
Hersteller, einem seiner Wartungstechniker oder einer
ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahren zu verhindern.

Gefahr

Risiko des Einschließens eines Kindes.
Bevor Sie Ihren alten Kuhl- oder Gefrierschrank
entsorgen, mussen Sie die Turen entfernen. Lassen Sie
die Schubladen an Ort und Stelle, damit ein Kind nicht
so einfach in den Kuhlschrank hineinklettern kann.

Zuganglichkeit

lagern

und verwenden Sie kein Benzin oder andere
brennbaren Dampfe und Flussigkeiten in der Nahe dieses
oder anderer Gerate.

Erdung

Bei einen Kurzschluss vermindert die Erdung die Gefahr
eines elektrischen Schlages, da ein Entweichdraht fur den
elektrischen Strom geschaffen wird. Um einen moglichen
elektrischen Schlag zu vermeiden, muss dieses Gerat
geerdet werden. Der falsche Gebrauch des
Erdungssteckers kann zu elektrischem Schlag fuhren.

Nicht

Lagern
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Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektrofachmann
oder Wartungsperson, wenn Sie die Erdungsanweisungen
nicht vollstandig verstehen oder wenn Sie nicht sicher
sind, ob das Gerat richtig geerdet ist.

Einleitung

Wichtige Sicherheitsanweisungen
w

Warnung

w Halten Sie die

Ventilationsoffnungen der
Gerateabdeckung oder eingebauten Struktur
Blockierungen.

frei

von

w Verwenden Sie keine anderen mechanischen Gerate
und Mittel,

um

den

Abtauvorgang zu beschleunigen
der Hersteller empfiehlt.

als
w

diejenigen, die
Beschadigen Sie nicht

w Verwenden Sie
der Kuhlfacher

empfohlen

die elektrischen Gerate

nur

fur

den Kuhlkreislauf.

Nahrungsmittel,

die

innerhalb

vom

Hersteller

worden sind.

w Das Kuhl- und

Isolierungsgas, das in diesem Gerat
verwendet wird, erfordert spezielle
Entsorgungsmaßnahmen. Konsultieren Sie bitte einen
Wartungstechniker oder eine ahnliche qualifizierte
Person,

wenn

Dieses Gerat

Sie

enthalt

es

entsorgen mochten.

eine kleine

Menge

Isobutan als

Kuhlmittel

(R600A), ein naturliches und
umweltvertragliches Gas, das allerdings brennbar ist.
Bei Transport und Installation des Gerates mussen Sie
darauf achten, das keine Teile des Kuhlkreislaufes

beschadigt

werden. Aus den Rohren

Kuhlmittel

kann sich entzunden

ausspritzendes

oder

Augenverletzungen hervorrufen. Wird eine Leckage
festgestellt, mussen Sie offenes Feuer und alle
Zundquellen vermeiden und den Raum, in dem sich
das Gerat befindet, fur einige Minuten luften. Um die
Bildung einer entzundliche Gas-Luft-Mischung zu
verhindern, wenn eine Leckage im Kuhlkreislauf auftritt,
muss die Große des Raumes, in dem das Gerat aufgestellt
wird, auf die Menge der verwendeten Kuhlflussigkeit
abgestimmt werden. Der Raum muss 1 m2 groß sein pro 8
g R600A Kuhlmittel im Innern des Gerates. Die Menge an
Kuhlmittel in Ihrem speziellen Gerat ist auf dem
Typenschild im Innern des Gerates angegeben.
Stellen Sie nie ein Gerat ein, dass Anzeichen
aufweist.
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Befragen Sie im

von

Beschadigung

Zweifelsfalle Ihren Handler.

Wichtige Sicherheitsanweisungen
w Vorsicht

?

Fuhren

Sie den Stecker niemals in eine lose

Steckdose ein
Dies kann
?

zu

elektrischem

Schlag

Trennen Sie Ihren Kuhlschrank

Stromnetz, indem Sie

am

oder Brand fuhren.
niemals

vom

Stromkabel ziehen.

Fassen Sie immer fest den Stecker an, und ziehen

Sie ihn

gerade

Sie konnten

aus

der Steckdose.

sonst einen Draht losen

und einen

Kurzschluss verursachen.
?

Verwenden Sie fur die
feuchtes oder

nasses

Fremdmaterie

von

Ansonsten besteht
?

Fassen Sie nicht

Nach dem

des Steckers kein

Tuch. Entfernen Sie alle

den Steckerstiften.

Brandgefahr.

an

den Bodenbereich des Gerates

Scharfe Kanten konnen
?

Reinigung

Ausstopseln

zu

Verletzungen

fuhren.

des Gerates mussen

Sie

Minuten warten, bevor Sie den

wenigstens funf

Stecker wieder in die Steckdose einfuhren
Ein anomaler Betrieb des Gefrierschranks kann

?

Materialschaden

fuhren

Wird das Gerat

fur eine

Beschadigung

Zeit nicht

Sie den Stecker abziehen.

verwendet, mussen
Jede

langere

zu

der

Isolierung

kann ein Feuer

bewirken.
?

Lassen Sie Kinder nicht die Kontrollschalttafel auf der
Vorderseite des Gerates anfassen oder mit ihr

?

spielen.

Das in dem Kuhl- / Gefrierschrank verwendete
Kuhlmittel

und die Gase im Isoliermaterial

erfordern besondere

Entsorgungsverfahren.

Stellen Sie sicher, dass keines der Rohre auf der
Gerateruckseite

vor

der

Entsorgung beschadigt

ist.

Einleitung

Zuordnung

von

Teilen

Lampe
Turinnenbehalter

Herausnehmbare

Glas-Abstellflache

Beweglicher
Turinnenbehalter

Weinablage
Eierbehalter

Luftkanal

Flaschenfuhrung
Gemuseschublade
Wird benutzt,

Gemuse,
und

um

2

Obst,

Flaschenablage

etc. frisch

knackig

zu

halten

Frischhaltebereich

Eisschale
Eisbox

Griff

Freezer
Gefrierfach

Nutzecke

Abnehmbare

Fußplatte

Verstellfuß

Hinweis

Wenn Sie feststellen, dass einige Teile an Ihrem
Gerat fehlen, kann es sich dabei um Teile handeln,
die
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nur

in anderen Modellen verwendet werden.

Aufstellung

1. Wahlen Sie einen guten Platz

aus.

Stellen Sie Ihren Kuhl- / Gefrierschrank dort auf,
einfach zu benutzen ist.

2. Stellen Sie Ihren Kuhl- / Gefrierschrank nicht
Nahe

Warmequellen, und
Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
3.

Die

von

geeignete

Luftzirkulation

Gefrierschrank herum
er

muss

wo er

in die

vermeiden Sie direktes

um

Ihren Kuhl- /

gewahrleistet sein,

damit

in effiziente Weise funktionieren kann. Wird Ihr

Kuhl- / Gefrierschrank in eine Nische
mussen

wenigstens 5

4. Um Schwingungen

cm

zu

nivelliert werden. Falls

eingebaut,

nach oben hin frei bleiben.

vermeiden,

notig

muss

mussen

das Gerat

die

Nivellierschrauben verwendet werden, um
Unebenheiten des Bodens auszugleichen.
Die Vorderseite sollte etwas hoher stehen als die Ruckseite,
damit die Ture leichter geschlossen werden kann.
Die Nivellierschrauben konnen

leicht außen

gedreht werden.

Drehen Sie die Nivellierschrauben im

Gegenuhrzeigersinn (
), um
stellen, oder im Uhrzeigersinn (

das Gerat

),

hoher

zu

um es

abzusenken.

5. Reinigen Sie

Ihren Kuhl- / Gefrierschrank

sorgfaltig,

und wischen Sie den Staub ab, der sich wahrend
Versands angesammelt hat.

6.

Installieren Sie die Zubehorteile, wie die Eiswurfelbox, etc.
am richtigen Ort. Sie sind zusammengepackt, um eine

mogliche Beschadigung

beim

Transport

zu

verhindern.

7. Schließen Sie das Stromkabel (oder den Stecker)
der Steckdose

an.

an

Schließen Sie kein anderes Gerat

dieselbe Steckdose

Einschalten

des

an

an.

Nach der Installation des Kuhl- / Gefrierschranks lassen

Sie ihn sich 2

-

3 Stunden bei normaler

Betriebstemperatur stabilisieren, bevor Sie frische
gefrorene Nahrungsmittel hineinfullen.
Wird der Stecker herausgezogen, mussen Sie funf

und

Minuten warten, bevor Sie das Gerat erneut einschalten.
Ihr Kuhl- / Gefrierschrank ist nun betriebsbereit.

Betrieb

Temperaturkontrolle
Ihr

Kuhl-Gefriergerat hat Regler,
Temperatur fur das Tiefkuhlfach

mit denen Sie die
und fur das Kuhlfach

einstellen konnen.

Anzeigetafel fur die
Temperaturkontrolle
Einstellen der
Temperatur und
Funktionen

Anzeigetafel

Temperatur-Einstellknopf

fur

das Gefrierfach

Temperatur-Einstellknopf

fur

das Kuhlfach

FRZ.TEMP

REF.TEMP

LOCK

Sperrknopf
SUPER FRZ.

Urlaubsknopf
Super

Gefrierfach

LED Modell
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VACATION

Betrieb

Wie Sie die
Temperatur im
Kuhl- und
Gefrierfach
einstellen

?

Starttemperatur fur Gefrier- und Kuhlfach betragt
jeweils -18°C und 2°C.
Sie konnen nun die Temperturen der Facher so
Die

einstellen, wie Sie

es

wunschen.

LED Modell

?

Wenn Sie die

Temperaturregeltasten
drucken, wird die Temperatur
des Kuhlschranks und des

u

Tiefkuhlfachs in

folgender
Reihenfolge gewechselt.
Kuhlfach:

2°C

0°C

-1°C

6°C 4°C
FRZ.TEMP

REF.TEMP

Tiefkuhlfach:

-23°C

Hinweis

Die aktuelle

-18°C
-15°C

-20°C
-16°C

Innentemperatur variiert mit der
Nahrungsmittelfullung, da die angezeigte
Einstelltemperatur die Zieltemperatur darstellt und nicht
die aktuelle Temperatur im Kuhlschrank.
Die Kuhlfunktion ist zu Beginn schwach. Bitte stellen Sie
die Temperatur wie oben angegeben ein, nachdem der
Kuhlschrank wenigstens 2~3Tage in Betrieb ist.
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Betrieb

Schnellkuhlen

?

?

Bitte wahlen

Sie diese Funktion fur schnelles Gefrieren.

Diese Funktion wird verwendet, wenn Sie die Nahrungsmittel
schnell einfrieren mochten. Drucken Sie einmal auf den

SUPER FRZ (Super

Freezer) Knopf, dann startet
Gefrierbetrieb und die Lampe leuchtet auf.
?

der schnelle

Super Gefrierbetrieb dauert ca. 3 Stunden. Wenn er
fertig ist, wird automatisch auf die vorherige
Temperatureinstellung zuruckgeschaltet. Wenn Sie den
Der

schnellen Gefrierbetrieb stoppen mochten, mussen
den SUPER FRZ Knopf erneut drucken; die Lampe

Sie

erlischt, der Super Gefrierbetrieb wird gestoppt und der
Kuhlschrank schaltet zuruck auf die

vorherige

Temperatureinstellung.

SUPER FRZ.

Durch Auswahl
von

?

Urlaub

?

Die mit dem Pfeil markierte

Durch Auswahl

"On"

von

"Off"

bleibt an,
nachdem sie vier Mal aufleuchtet, wenn Super Freezer
eingeschaltet wird.

Abbildung

Diese Funktion bewirkt, dass der Kuhl- / Gefrierschrank
im Energiesparmodus lauft, der benutzt wird, wenn Sie

sind; der Stromverbrauch wird so weit wie
moglich gesenkt. Drucken Sie 'VACATION', um den
im Urlaub

Betrieb
zu

zu

starten; die Lampe geht

stoppen, drucken Sie

an.

Um den Betrieb

erneut auf den

Knopf.Pressing

'VACATION' starts

pressing

it

operation with lamp ON
again stops the operation.

and

VACATION

Durch Auswahl
von

Hinweis

"On"

Durch Auswahl
von

"Off"

Wenn der Urlaubsmodus
anderen

eingeschaltet ist, sind die
Knopfe ausgeschaltet. Wenn Sie aus dem

Urlaub zuruckkommen, schalten Sie den Urlaubsmodus
aus, sodass die anderen Knopfe wieder betriebsbereit

sind, und der Kuhlschrank kehrt auf die vorherige

Temperatureinstellung
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zuruck.

Betrieb

Selbsttest

?

Diese Funktion findet automatisch wahrend des
Gebrauchs des Kuhlschranks auftretende Fehler.

?

Tritt ein Fehler bei diesem Produkt auf und es funktioniert
nicht richtig, wenn ein Knopf betatigt wird und keine
normale Anzeige angezeigt wird, schalten Sie den Strom
nicht aus und kontaktieren Sie ein lokales Servicecenter.

?

Sperre

Der Servicetechniker benotigt viel Zeit, um das defekte
Teil zu finden, wenn das Gerat ausgeschaltet worden ist.

LED Modell
?

?

?

Wenn Sie diesen Knopf drucken,
anderen Knopfe gestoppt.

oder "Entsperren" wird wiederholt, wann
immer der LOCK Knopf gedruckt wird.
(Drucken Sie zum "Aufschließen" oder "Abschließen"
die LOCK Taste fur 3 Sekunden.)

"Sperren"

Wenn 'LOCK' aktiviert ist, funktionieren die anderen
Knopfe nicht, wenn sie gedruckt werden.

Durch Auswahl
"LOCK"

Beweglicher

1. Der Turinnenbehalter

Korb

wird die Funktion aller

von

Durch Auswahl

von

"UNLOCK"

kann

nach rechts oder links
verschoben werden.

2. Entfernen Sie als Erstes den
vorderen beweglichen Korb,
um den beweglichen Korb
entfernen. Heben Sie den
Behalter an, bis der Boden
des Kobs ausrastet, und
ziehen Sie ihn gerade heraus.
zu

3.

Hinweis

Montieren Sie wieder den
beweglichen Korb, indem
Sie ihn in den
gewunschten Halter
schieben, und fest nach unten drucken, bis er
einrastet. Positionieren Sie den vorderen beweglichen
Korb nun wieder in seinen Halter.

Wenn Sie den Turinnenbehalter
bewegen, mussen Sie
an der Unterseite des Behalters ziehen (wie in dieser

Zeichnung dargestellt).
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Betrieb

Turalarm

Wird die Tur des Kuhlschranks fur eine Weile

?

aufgelassen,

ertont der Alarm.

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Servicecenter,
der Warnton auch nach dem Schließen der Tur

wenn

andauert.

Eiswurfelproduktion

Fullen Sie Wasser in die Eiswurfelschale in der Eisecke.

?

Wird das Wasser

zu

hoch

eingefullt,

lassen sich die

Eiswurfel

nicht gut trennen und Wasser kann
austropfen und Eisklumpen bilden.
Das Eis fallt in den Eisbehalter,
des Eisfachs gedreht wird.

?

Hinweis

?

Wird der

wenn

Eistrenngriff gedreht,

der

Eistrenngriff

bevor das Eis

kann dies dazu fuhren, dass das
verbliebene Wasser in den Eisbehalter tropft,

vollig

gefroren ist,

zu

Tipp

?

Abtauen

?

?

15

Klumpen

zu

um

dort

bilden.

Lassen Sie Wasser uber die Schale laufen, bevor Sie sie
biegen, damit die Eiswurfel leicht entfernbar sind.

Das Abtauen wird automatisch

ausgefuhrt.
Das Tauwasser lauft nach unten in eine Auffangschale
und wird automatisch verdampft.

Betrieb

Weinhalter

?

In dieser Weinecke konnen

Flaschen horizontal

gelagert

werden.

Sie konnen

Weinablage dann umdrehen und an der
Ablage platzieren.
Dadurch wird eine großere Ablageflache geschaffen.
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die

ex)

In Gebrauch

ex)

Nicht

gebraucht

Aufbewahren
w Vorsicht

?

Lagern Sie

keine

Temperatur

Lebensmitteln

von

die bei

Nahrungsmittel,

niedriger

leicht schlecht werden, wie Bananen und

Melonen.
?

Lassen Sie heiße

Sie sie

lagern.

Nahrungsmittel

Das

Einbringen

erst

heißer

abkuhlen, bevor

Speisen

Kuhl- / Gefrierschrank kann dazu fuhren,
Lebensmittel verderben und die
?

Wenn Sie

in den

das andere

Stromrechnung steigt.

Nahrungsmittel lagern,

Sie Behalter

mussen

mit Deckel benutzen. Dadurch wird verhindert, dass

Feuchtigkeit verdampft
Nahrstoffe der
?

Nahrungsmittel

verloren

gehen.

Blockieren Sie die

Luftoffnungen

Nahrungsmitteln.

Die freie Zirkulation der Kaltluft halt

die
?

und dass Geschmack und

des Kuhl- / Gefrierschranks

Temperatur

Offnen Sie
der Ture

die Tur nicht

dringt

nicht mit

so

haufig.

gleichmaßig.

Durch das

Offnen

Warmluft in den Kuhl- / Gefrierschrank

ein, die die Temperatur erhoht.
?

Bewahren Sie nicht
Turinnenbehaltern
mehr

?

richtig

Lagern

viel

Nahrungsmittel

in den

auf, da die Tur dann vielleicht nicht

schließt.

Sie keine Flaschen im Gefrierfach

beim Einfrieren
?

zu

-

sie konnen

platzen.

Frieren Sie schon

aufgetaute Nahrungsmittel

wieder ein. Dies verursacht den Verlust

von

nicht

Geschmack

und Nahrstoffen.
?

Bewahren Sie keine

pharmazeutischen Produkte,

wissenschaftlichen Materialien oder andere

temperaturempfindliche

Produkte im Kuhlschrank

Produkte, die eine strikte Temperaturkontrolle
erfordern, durfen nicht im Kuhlschrank gelagert
werden.

auf.

Vorschlage zur Aufbewahrungvon Lebensmitteln

?

?

Das

Turgefrierfach mit der Markierung
fur die Kurzzeitlagerung von gefrorenen
Nahrungsmitteln geeignet.
Wenn Sie

mochten,
drucken

Hinweis

neue

Nahrungsmittel

-12°C ist

schnell einfrieren

legen Sie sie in das mittlere Gefrierfach
den Super Freezer Knopf.

Wenn Sie den Kuhl- / Gefrierschrank
feuchten Platz stellen, die Ture

haufig

an

und

einen warmen,

offnen

oder viel

Gemuse darin aufbewahren, kann sich Tau im Innern

bilden, der aber keinen Einfluss auf seine Leistung hat.
Entfernen Sie den Tau mit einem Staubtuch.
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Informationen

Allgemeine
Stromausfall

?

Ein Stromausfall

von

1-2 Stunden

schadigt

gelagerten Nahrungsmittel. Vermeiden Sie
Offnen und Schließen der Ture.
Beim Verstellen

?

nicht die
zu

haufiges

Nehmen Sie die

Nahrungsmittel aus dem Kuhl- /
Gefrierschrank, und befestigen Sie die losen Teile

mit

Klebeband.
?

Drehen Sie die Verstellfuße,

bis

es

nicht weiter

bevor Sie den Kuhl- / Gefrierschrank
Ansonsten konnen

geht,

bewegen.

die Verstellfuße uber den Boden

schleifen, und der Kuhl- / Gefrierschrank lasst sich nicht

bewegen.
Kondenswasserabfluss

?

Der Kondenswasserabfluss
ist sowohl

um

Kondenswasserabfluss

die

Vorderseite des Kuhl- /

Gefrierschranks herum

installiert, als auch in der
Trennwand zwischen Kuhlund Gefrierfach,
zu
?

um

tauen

vermeiden.

Vor allem nach der
Installation oder

wenn

die

Außentemperatur

kann sich der Kuhl- / Gefrierschrank
ist aber

vollig

normal.

warm

hoch ist,

anfullen, das

Pflege und Wartung

Lampenaustausch

1. Ziehen Sie das Stromkabel
aus

der Steckdose

2. Nehmen Sie die

Lampenabdeckung ab,
indem Sie sie eindrucken
und nach

3.

vorne

ziehen.

Entfernen Sie die

Lampe durch Drehen im
Gegenuhrzeigersinn, und setzen Sie eine neue

4. Zum Zusammenbau fuhren Sie die Schritte

ein.

in

umgekehrter Reihenfolge aus.
Die ausgetauschte Gluhbirne muss dieselbe
Spezifizierung aufweisen wie die alte.
w Vorsicht

?

?

Sie den O-RING, der aus Gummi
und vor elektrischem Schlag schutzt.
Prufen

Beruhren
eine

Hinweis

?

?

Um die Turen
umzudrehen

?

Sie die

langere

Zeit

Lampe nicht,
an

wenn

war, denn sie kann sehr heiß sein.

Lampenleistung betragt MAX 30W.
Die Lampe bleibt fur 7 Minuten an, wenn die offen
gelassen wird und schaltet dann aus
Sicherheitsgrunden aus.(Wenn Sie die Ture wieder
offnen, geht die Lampe an)
Die

Ihr Kuhl- Gefrierschrank ist fur ein Auswechseln der

Wenn Sie die
mussen
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ist

das Licht uber

Turanschlage entworfen, damit die Tur
links geoffnet werden kann, um sie so
Kucheneinrichtung anzupassen.

w Vorsicht

hergestellt

also rechts oder
an

Ihre

auswechseln mochten,
Sie einen Servicetechniker anrufen.

Turanschlage

Pflege

und

Wartung

Reinigen
Vor der

Achten Sie darauf, den Strom auszuschalten.

Reinigung

Reinigen Sie

Außen

die Außenseite des Kuhl- / Gefrierschranks

mit einem weichen Tuch, das mit heißem Wasser

angefeuchtet
einen

ist oder mit einem

Flussigreiniger verwenden,

Flussigreiniger.
mussen

Wenn Sie

Sie ihn mit

einem feuchten Tuch sauber abreiben.

Wie oben beschrieben.

Innen

Nach der

Prufen

Reinigung

Sie, dass das Stromkabel nicht beschadigt, der

Stecker nicht uberhitzt

eingefuhrt
w

Warnung

und fest in die Steckdose

ist.

Achten Sie darauf, das Gerat

nach dem Waschen mit

Wasser mit einem Tuch trocken

zu

reiben.

Verwenden Sie kein Schleifmittel, Petroleum, Benzin,

Verdunner, Salzsaure, kochendes Wasser, eine

raue

Burste, etc., da dies Teile des Kuhl- / Gefrierschranks

beschadigen
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konnte.

Fehlersuche
Prufen

Sie diese

Wartungsdienst

Liste,

bevor Sie den

rufen. Dadurch konnen

Sie Zeit und

Unkosten sparen. Diese Liste enthalt die haufigsten
Vorkommnisse, die nicht das Ergebnis falscher

Arbeit oder Materialien im Gerat sind.

Problem

Mogliche

Der Kuhl- /

?

Ursache

Der Stecker ist vielleicht nicht in die Steckdose

eingefuhrt.

Stecken Sie ihn sicher ein.

Gefrierschrank
funktioniert nicht

?

Die

Wohnungssicherung

ist

oder

durchgebrannt,

der Stromunterbrecher ist aktiviert worden.
Prufen

Sie und/oder ersetzen Sie die

und

Sicherung

stellen Sie den Stromunterbrecher zuruck.
?

Stromausfall.
Prufen

Temperatur

?

von

Kuhl- oder
Gefrierfach

Sie die

Wohnungslampen.

Die

Temperaturkontrolle ist nicht richtig eingestellt.
Ziehen Sie den Abschnitt Temperaturkontrolle zu Rate.

zu

?

Das Gerat

niedrig

?

Warmes Wetter

?

Die Ture

?

Die Pakethalterture

ist in die Nahe einer

ist fur

-

worden.

Heizquelle gestellt
haufiges Offnen der Ture.

langere

Zeit offen

gelassen

worden.

ist offen, oder der Luftkanal

im Gefrierfach ist blockiert.

Vibrationen,
Klappern

?

Der Boden, auf dem der Kuhl- / Gefrierschrank
installiert worden ist, ist uneben, oder der Kuhl- /

oder anomale

Gefrierschrank ist

Gerausche

zu

Gleichen Sie die Unebenheiten durch Drehen der
Verstellfuße

aus.

?

Das Gerat

Frost oder

?

Die Ture

Eiskristalle

?

Zu

?

Frost innerhalb der

?

Dieses Phanomen

auf

eingefrorenen
Nahrungsmitteln
Es bildet sich

Feuchtigkeit

instabil.

auf

stoßt

langes oder

zu

an

ist

nur

haufiges Offnen
Paketablage

tritt

haufig

andere

Objekte.

angelehnt.

der Ture.

ist normal.

in feuchter

auf.

Reiben Sie die
Handtuch ab.
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der Ruckseite

oder Pakethalterture

Umgebung

dem Gehause

an

Feuchtigkeit

mit einem trockenen

Fehlersuche

Mogliche

Problem

Innen sammelt sich

Feuchtigkeit

Ursache

langes oder

haufiges Offnen

?

Zu

?

Bei feuchtem Wetter

zu

gelangt

die

Feuchtigkeit

Luft in den Kuhl- / Gefrierschrank,

geoffnet

?

Der Kuhlschrank
riecht schlecht

der Ture.

wenn

Stark riechende

Speisen

sollten dicht verschlossen oder

werden.

Sie auf verdorbene

?

Prufen

?

Der Innenraum

muss

Nahrungsmittel.

gesaubert

werden.

Ziehen Sie den Abschnitt REINIGUNG

?

die Tur

wird.

eingepackt

Die Ture schließt
nicht richtig

mit der

Durch falsches
sich die Ture

Einpacken

der

zu

Rate.

Nahrungsmittel

lasst

nicht mehr schließen.

Verstellen Sie die Waren so, dass die Ture wieder schließt.
?

Der Kuhl- / Gefrierschrank ist nicht nivelliert.

Stellen Sie die Verstellfuße ein.
?

Der Boden, auf dem der Kuhl- / Gefrierschrank
installiert worden ist, ist uneben, oder der Kuhl- /

Gefrierschrank ist instabil.
Heben Sie die Vorderseite
Verstellfußen

Die Innenleuchte
funktioniert nicht

vorsichtig

an.

?

Kein Strom auf der Steckdose.

?

Die Leuchte

muss

ausgetauscht

werden.

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt
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mit den

Lampenaustausch.

Garantieurkunde
Fur dieses Gerat
Wir

verpflichten

uns, wahrend

Ihrem Fachhandler

der

ubernehmen

24-monatigen

die Ersatzteile kostenlos

wir 24 Monate Garantie!

Garantiezeit lhr Gerat

kostenlos instandzusetzen bzw.

Verfugung zu stellen, wenn es infolge eines
Fabrikations oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Anspruche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschadigungen durch hohere Gewalt oder auf dem Transportweg. Im Ubrigen gelten
unsere umseitig aufgefuhrten Garantiebedingungen!
zur

-

Geratetyp

Seriennummer

:

Name des Kaufers

Kaufdatum

:

:

:

Stempel

/ Unterschrift des Fachhandlers

Garantiebedingungen
1. Die Garantiezeit

beginnt

und erstreckt sich uber

fur Kuhlschrank

mit dem Kaufdatum

24 Monate. Der

4. Die

Reparatur, Austausch
oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder
ersetzte Teile gehen in unser Eigentum uber. Durch
Reparatur oder Teileersatz wird die ursprungliche
Garantiezeit nicht verlangert!

Beginn

der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der
Kaufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel)
mit der vom Verkaufer ausgefullten
und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt.

zusammen

Die Seriennummer des Produkts muß mit der
eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte

in

Fabrikations
sind.
3.

oder Materialfehler zuruckzufuhren

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden,
die durch unsachgemaße Behandlung, Nichtbeachtung
der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung
auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht
auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche

Schaden,

gehen

zu

die auf dem Transport
Lasten des Kaufers.

Entstehen,

uber

Garantieanspruch erlischt, sobald Personen
das Gerat eingreifen, die von LG Electronics

nicht fur den Service autorisiert sind
ebenso,
sobald das Gerat zu gewerblichen Zwecken
-

2. Wahrend

-

Entscheidung

5. Der

ubereinstimmen!
der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mangel, soweit sie nachweislich auf

Kuhlschranke

eingesetzt wird.
6. Heben Sie

unbedingt die Originalverpackung auf,
damit das Gerat im Servicefall ohne Beschadigungen transportiert werden kann.

7. Wenden Sie sich im Garantiefall

handler oder

an

eines

unserer

an

lhren Fach-

autorisierten Service

-

center.

8.

Weitergehende Anspruche sind ausgeschlossen!
Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam
sein, so gelten sie sinngemaß. Die Wirksamkeit
der ubrigen Bestimmungen wird hiervon nicht
beruhrt.

LG Electronics Deutschland GmbH
Hot-line : 01805-473784 (12 Cent/Min.)

Memo
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